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Das Spritzgießen von Mikrobauteilen aus Kunststoff stellt auf-
grund seines hohen Automatisierungsgrades ein wirt-
schaftliches Verfahren zur Herstellung aufwändig gestalteter 
Artikel in Mittel- und Großserie dar. Darüber hinaus bietet der 
Werkstoff Kunststoff ein breites Eigenschaftsspektrum, 
wodurch die Produkteigenschaften in weiten Grenzen an die 
gegebenen Erfordernisse angepasst werden können.  

Plastifizierungskonzepte für das Mikrospritzgießen 

Beim Anguss sparen 

Am IKV in Aachen ist in den letzten Jah-
ren eine neue Verfahrensvariante und 
eine dazu geeignete Maschinentechnik 
für das Spritzgießen von Mikrobautei-
len aus thermoplastischen Kunststoffen 
entwickelt und analysiert worden. Zum 
Spritzgießen von einzelnen Mikroform-
teilen gab es bis dahin keine geeigneten 
Maschinen, so dass der Verarbeiter zur 
Herstellung von extrem kleinen Form-
teilen große, hochgenaue Angussver-
teiler produzieren musste, um das mini-
male Schussgewicht und den notwen-
digen Massedurchsatz zu erreichen. In 
vielen Fällen wird dabei bis zu 90 % des 
eingesetzten Materials für den Anguss-
verteiler verschwendet. Berücksichtigt 
man den hohen Preis für spezielle 
Hochleistungsthermoplaste beispiels-
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weise im Bereich der Medizintechnik, 
stellt der Materialabfall einen wesentli-
chen Kostenfaktor dar. Weiterhin wird 
die Zeit zur Kühlung der relativ großen 
Angussmasse und damit die Zykluszeit 
unnötig verlängert.  

Entwicklung einer neuen  
Maschinentechnologie 

Bereits bei heutigen Produkten im Be-
reich der Kleinst- und Mikrobauteile so-
wie bei zukünftigen Anwendungen be-
steht der Bedarf nach geeigneten Ma-
schinenkonzepten, die geringe Schmel-
zemengen zur Verfügung stellen sowie 
hochgenau dosieren und einspritzen 
können. Um in neue Dimensionen im 
Bereich der minimalen Schussgewichte 
(< 10 mg) vorzustoßen, ist am IKV in Zu-
sammenarbeit mit Ferromatik Milacron 
Maschinenbau GmbH, Malterdingen, 
und Otto Männer Heißkanalsysteme 
GmbH, Bahlingen, eine Mikrospritz-
gießmaschine entwickelt worden, bei 
der auf das Maschinenelement Schne-
cke verzichtet wurde. Die Aufgaben: 
Dosieren, Plastifizieren und Einspritzen 
werden durch Kolben in Verbindung 
mit äußerer Wärmeeinbringung mittels 
elektrischer Heizbänder realisiert. Der 
Einspritzdruck der Maschine kann zwi-
schen 150 und 600 bar bei einer maxi-
malen Schließkraft von 1,2 kN variiert 
werden. Die maximal erreichbare Mas-
setemperatur beträgt 400 °C und die 
Temperatur des Werkzeugs lässt sich 
zwischen 60 und 180 °C einstellen. 
Der Prototyp der Mikrospritzgieß-
maschine verdeutlicht die Abmessun-
gen der Maschine. Der Durchmesser 

Prototyp der Mikrospritzgießmaschine 
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Funktionsweise des 
Ultraschallspritz-
gießens unter  
Verwendung eines 
Folienhalbzeugs 

des Dosierkolbens beträgt 
5 mm und der des Einspritz-
kolbens 2 mm. Hierdurch ist 
es möglich das Schuss-
gewicht zwischen 5 und 300 
mg zu variieren. 

Plastifizierung durch 
Ultraschallanregung 

Zur Zeit werden die geringen 
Schmelzemengen zur Abfor-
mung der Formteile durch 
elektrisch beheizte Zylinder 
bereitgestellt. Aufgrund der 
schlechten Wärmeleitfähig-
keit von Kunststoffen hängt 
die Zykluszeit bei der Herstel-
lung von Mikroformteilen 
maßgeblich von der Dosier- 
und Plastifizierzeit ab. Aus 
diesem Grund müssen neue 
Plastifizierungskonzepte zur 
Reduzierung der Plastifizier- 
und somit der Zykluszeit ge-

funden werden. Der modula-
re Aufbau der Mikrospritz-
gießmaschine bietet die 
Möglichkeit, andere Konzep-
te zur Schmelzeaufbereitung 
direkt an der Maschine um-
zusetzen und zu erproben. 
In Anlehnung an das Ultra-

schallschweißen wird am IKV 
die Möglichkeit untersucht, 
ein Plastifizieraggregat zum 
Mikrospritzgießen einzuset-
zen, bei dem der Kunststoff 
durch hochfrequente 
Schwingungen aufgeschmol-
zen wird. Die Funktionsweise 

einer solchen Plastifizierein-
heit ist prinzipiell die gleiche 
wie die einer Ultraschall-
schweißanlage. 
Eine erste Idee zur Nutzung 
einer Ultraschallplastifizie-
rung zur Herstellung von 
Kleinstformteilen wurde von 
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Brunswick formuliert. Bei dieser Verfah-
rensvariante wird die Sonotrode, die die 
mechanischen Schwingungen erzeugt, 
gleichzeitig als Einspritzkolben verwen-
det. 
Die Funktionsweise des Ultraschall-
spritzgießens von Kleinstteilen unter 

Verwendung eines Folienhalbzeugs 
lässt sich wie folgt beschreiben: Durch 
einen Spalt zwischen der Einspritzein-
heit und dem Werkzeug wird der Werk-
stoff in Form einer Folie oder eines Fo-
lienbandes zugeführt. Die schwingende 
Sonotrode wird nach vorne bewegt und 
der Kunststoff durch Dissipation plas-
tifiziert. Durch eine weitere Vorwärts-
bewegung der Sonotrode wird die 
Schmelze dann durch einen kleinen An-
gussverteiler in die Kavität eingespritzt. 
Zum Ausgleich von Füllschwankungen 
und zum Aufbringen von Nachdruck ist 
die Foliendicke so ausgelegt, dass vor 
der Kavität ein Restmassepolster ver-
bleibt. Nach Abkühlung auf Entfor-
mungstemperatur fährt die Sonotrode 
zurück und die Folie wird inklusive des 
erstarrten Restmassepolsters weiter 
transportiert. Jetzt kann das Werkzeug 
geöffnet und das Formteil entnommen 
werden. 
Mit dem vorgestellten Prinzip lässt sich 
eine definierte Materialmenge, die bei 
vorgegebener Sonotrodengröße über 
die Foliendicke eingestellt wird, auf-
schmelzen. Der Energieeintrag ge-
schieht durch innere Reibung, was im 
Vergleich zum Aufschmelzen durch 
Wärmeleitung zu einer deutlich gerin-
geren Plastifizierzeit bei höherer 
Schmelzehomogenität führt. Im Ge-
gensatz zur Vorplastifizierung mit an-

schließender Kolbeneinspritzung wird 
außerdem ein Maschinenelement ein-
gespart, was insbesondere für das Mi-
krospritzgießen sehr nützlich sein kann, 
da der Bauraum begrenzt ist und einige 
Peripheriegeräte benötigt werden. Ein 
weiterer Vorteil sind die geringen Anla-

Einfluss der  
Amplitute und der 
statischen Halte-
kraft auf die  
Plastifizierzeit 
(Material: POM) 

Morphologie einer ultraschallplastifizierten 
Probe aus POM (Bilder: IKV)

genkosten im Vergleich zu anderen Ver-
fahren wie der Materialaufbereitung in 
Schneckenmaschinen. 

Messdatenerfassung 

Zur Überwachung und Beurteilung des 
Plastifizierprozesses an der Ultraschall-
schweißanlage werden verschiedene 
Messgrößen und Prozessparameter er-

sind in die Maschinensteuerung Weg-
aufnehmer oder Kraftmessdosen inte-
griert. 
Ausgehend von der für diese Sonotro-
den/Booster-Kombination minimalen 
einstellbaren Amplitude von 32 µm 
(50 %), erreicht die Sonotrode bei einer 
Haltekraft von 100 N innerhalb einer 
Plastifizierzeit von 2,8 s ihre Endpositi-
on. Dabei liegt die Schmelzetemperatur 
mit etwa 175°C ungefähr 20 °C unter-
halb der empfohlenen minimalen Mas-
setemperatur für POM. Berücksichtigt 
man die Verfahrzeit der Sonotrode, die 
Zeit zum Zuführen von neuem Material 
sowie eine eventuelle Haltezeit für die 
Sonotrode in ihrer Endposition, lässt 
sich eine für den Mikrospritzgießpro-
zess relevante Plastifizierzeit von etwa 
3 s ansetzen, die mindestens erreicht 
werden sollte. Dies ist einerseits durch 
eine deutliche Anhebung der Haltekraft 
oder andererseits durch eine Amplitu-
denerhöhung möglich.  
Aus den Messungen lassen sich gute 
Maschineneinstellungen ableiten. So 
liegt für eine Haltekraft von 130 N bei 
einer Amplitude von 60 % (37,5 µm) 
die Plastifizierzeit bei 1,7 s, wobei eine 
Schmelzetemperatur von 225 °C nicht 
überschritten wird. 
Um die Aufschmelzgüte genauer zu 
analysieren, werden die eingefrorenen 
Proben lichtmikroskopisch untersucht.  
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Die Untersuchungen werden durch die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft im Rahmen des 
Schwerpunktprogramms Mikromechanische 
Produktionstechnik gefördert. 

fasst und verarbeitet. Eine wichtige 
Größe im Hinblick auf die Reproduzier-
barkeit des Prozesses ist die Zeitdauer 
der Plastifizierung. Die Plastifizierzeit 
wird an einem Prüfstand über die Ein-
stellungen für den Sonotrodenweg und 
die Sonotrodenkraft geregelt. Hierzu 


